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bei Cytrus Aurant. varietas sinensis bemerkt. Dieser gelbgriine Co- 
t?ledonaltheil trocknet bei Visc. alb. ab, wenn er seine Aufgabe, 
den Embryo aus den Ernfihrungsstoffen des EiweisskSrpers durch 
Aufzehrung desselben zu ernfihren, vollendet hat, und sieht man 
schon im August beim Keimen der Viscum-Embr?onen, dass sich da, 
wo sich der Cotyledonaltheil an das Stammende anschliesst, ein 
brauner Ring bildet, welcher das erste Zeichen yon dem Absterben 
der Cot?len yon aussen nach innen ist. Im Frtihjahre des niichsten 
Jahres findet man den ganzen Cot?ledonaltheil aller seiner eigenen 
Erniihrungsstoffe beraubt mit zusammengeschrumpften Hfiulen und 
Gefiissen als ein trockenes, weisses, hfiutiges Convolut an der Spitze 
des Stammendes haften, yon dem es durch den Regen find Nebel des 
Frtihiahrs sammt den Hiiuten des Eiweisskiirpers losgeweicht wird und 
worauf die jetzt angewurzelte Viscum-Pfianze sich, frei yon fiusse- 
ren Fesseln~ aufrichtet und fortw~ichst. (Schluss folgt.) 

Heilmittel  gegen  den Biss  wtithender Thiere. 
Von X. Landerer .  

Eiue dcr geftirchtetsten Krankheiten im 0riente ist die Lyssa, 
d. i. die Wuthkrankheit, und die dagegen in Anwendung gebraeh- 
ten Mittel heissen Antilyssica. Was nun die Et?mologie des Wor- 
tes Lyssa anbelangt, so stammt selbes yon dem griechischen Zeil- 
worte: zw~d~, zvaG&o, wtithend Sein. Eine Menge yon Mitteln sind 
beim Volke unter dem Namen Ophidobotanon, Ophidochorta, 
Ophidoriza bekannt, d. i. Schlangenwurzeln, Kriiuter gegen den 
Schlangenbiss; denn es ereignen sich .j~ihrlich sehr viele Fiille, dass 
Leute wiihreud der Erntezeit, als auch Hirten yon giftigen Schlangen 
gebissen werden, und in F01ge der Vernachliissigung der Bisswun- 
den zu Grunde gehen. Die in Griechenland vorkommenden Schlan- 
gen,  deren Biss sehr geffihrliche Fo]gen nach sich zieht, sind Vipera 
Amodytes, V. illyrica, Coluber Aesculapii. Die erste, die man unter 
dem Namen Astrakia im ganzen Lande kennt, erreicht oft eine 
Liinge von 5 - - 7  Fuss, und auf Kreta sollen sich Sch[angen finden, 
die eine Lfinge yon 9 "  1o Fuss haben. Gegen den 13iss der Schlan- 
gen besitzen die Kretenser ein Heihnittel, das dieselben als specifik 
gegen die Folgen desselben betrachten und aus der frischen Pfianze 
yon Aristolochia semper~irens und Aristolochia cretica bereiten. Der 
aus derselben gepresste Salt wird in kleine Flaschen geftiIlt uud 
als Ophido-Pharmakon selbst bis auf die Bazars you Sm?rna und 
Constantinopel gebracht. Wird Jemand yon einer giftigeu Schlange 
gebissen, so reibt man sich die Wunde mit der Radix Aristolo- 
chiae, und ebenso werden einige Tropfen innerlich genommen. Die 
Wirkung besteht in dem Ausbruche eines sehr heftigen Sehweisses. 
Im Allgemeinen schreiben die Griechen allen drehenden Pflanzen, 
die sich um andere Pflauzen winden, d. i. Plantis volubilibus , und 
desswegen mit den Windungen der Schlangen Aehnlichkeit hubert, 
Heilkraft gegen den Schlangenbiss zu, und desswegen nennt man 
selbe Ophidochorta. Zu diesen, in der That nichtsbedeutenden 
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Mitteln gegen den Schlangenbiss gehOrt die Wur'zel von Eryngium 
campestre, die besonders in Sparta in grossem Rufe steht, und die 
den Namen Fidankadon, d. i. Schlangendistel, erhalten hat. Wird Je- 
mand yon einer Schlange oder auch yon einem der Wuth verdiichti- 
gen Hunde gebissen, so ei]t man sogleich um diese Fidankadon zu 
fiuden, zerquetscht die frische Wurzel und applicirt diesen Brei auf 
die Wunde. Andere Pfianzen zu diesem Zwecke in Gebrauch sind 
ausserdem tleliotropinm supinum, Galium Aparine, und in der 
Argolide besonders Nicotiana Tabacum. In den alten hellenischen 
Zeiten wandte man die Hesperiden-Frficht~ gegen den Schlangen- 
hiss a n  und A t h e n f i u s  sagt, dass man diese Frtichte, mit Wein 
digerirt~ dem Patienten zum Trinken gab, gleich wie sich heat 
zu Tage die Ttirken des frischen Saftes yon Eupatorium cannabi- 
hum, mit Wein g6mischt, gegen die Wuthkrankheit bedienen, und 
diese Pfianze steht im Oriente und in Klein-Asien in grossem Rule 
gegen Sch]angenbiss und als Priiservativ gegen die Wuth. 

Unter allen das wichtigste Antilyssicum ist jedoch das Mittel, 
dessen sich die M6nche auf der Insel Salamis bedienen, und das 
aus der gri~blich gepulverten Wurzelrinde yon Cynanchum seu 
Marsdenia erecta und aus dem Pulver yon Mylabris Dioscoridis und 
variegata besteht. Dass diese Pfianze sich dieses Rules gegen die 
Wuth schon in den filtesten Zeiten erfreute, geht aus der Etymolo- 
gie des Namens hervor ~, d. i. K6va ~'r Hundswtirger. P l i n i u s  
sagt,  dass man diese Pflanze t;.v,,duZOvov, Kwdl~o~o,, und H ~ d v X ~  
nannte, quod canes, lupos, vulpes et pantheras necat - -  Apocynum, 
quod canes et omnes quadrupedes necat et sic dictum, quod fauces 
illarum illico occupat ~ ad. ~vge~. Dass Mylabris variegata, M. Dio- 
scoridis die Cantharide der Alten war,  ist bekannt. 

Vonder  hiichsten Wichtigkeit scheint es mir, diesem tteilmittel 
die ni~thige Aufinerksamkeit zu sehenken, denn bei vielen in der 
That' yon wtilhenden Hunden Gebissenen, zeigte dieses Mittel die 
gewiinschte Wirkung. 

A t h e n ,  im Juni t85,t. 

P e r s o n a l n o t i z e n .  

- - W .  3Taunhe im hat sich als Apotheker in Kiru an der 
5Tahe in Rheinpreussen etab[irt. 

- -  Dr. O t to  S e n d t n e r ,  Adjunct am betanisehen Garten zu 
Mtinchen, wurde unter Belassung in seiner Stellung am genannteu 
Institute zum ausserordenllichen Professor der  Botanik an der Lud- 
wigs-Maximilians-Universitfit zu Mtinchen ernannt. 

A l e x a n d e r  S k o f i t z  wurde yon der Universitlit G6ttingen 
zum Doctor philosophiae et Magister artium liberalium ernannt. 

] h i t e r a t u r .  
, ~ N a t u r g e s c h i e h t e  des  P f l a n z e n r e i c h e s  in Biidern." 

Nach der Anordnung des allgemein bekaunten and beliebten Lehr- 
buches der ~aturgeschiehte yon Dr. G. It. v, S c h u be  r t. Bearbei- 


